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Die Prioritat der Anmeldung in Dsterreich vom 21. Juni 1949 ist in Ansprudi genommen

Hoi Filtera nlageti und Staubabscheidern jeglicher

Hauart ist die richtige Gas- und Staubverteilung
zu den einzelnen Filtercinrichtungen, z. B. zu ein-

zelnen Zyklonzellen, von ausschlaggebender Be-
5 dciming. Fs ist dal>ei neben der gleichmaBigen

Gasvend lung auch besonderes Augenmerk auf
vino glcidimatiige Staubverteilung zu richten, da
snnst die Staubkonzeutrationen in einzelnen solcher

Filtereinriditungen besonders hoch sind, was zu
10 Storungen Ixrim Staubausseheidevorgang fuhrt.

Verklebungeu, 1>esonderer VerscbleiB und abnliche
Krsdieiiumgon konnen meistens auf eine derartige,

uiigk-iehmaltige Sirval>- und Gas vertei lung zuritck-

gefiilirt worden. Hi slier hat man sich hauptsachlich

durch dirtusorartige Rohgasfiihrungen, durch Leit- 15

bleclie aHer Art und durch keilfdrmige Raum-
erweiterungen in der Stromungsrichtung des Gases
geholfen. Je nach der Anordnutig der verschiedenen
Filtereinrichtungen, wie z. B. von Vielfachzyklo-

nen. waren diese Losungen auBerst raumver- ao

braucliend. Diese Losungen erschweren die Unter-
bringung derartiger Anlagen aufierordentlich, ins-

besondere dann, wenn aus Gaslei'tungen kteiner

Querschnitte mit groBen Gasgeschwindigkeiten das
Rohgas auf eine verhaltnismaBig grofie Filter- as

gruj>|>e verteilt werden muB. Es sind fernerhin

audi schon derartige Einrichtoingen fiir Gase mit
cinem Yorabscbeider fiir Grobstaub und mit vom
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\ orabscheider durch cine Jalousiewand getrennten
wciteren Filtcreinrichtungen zum Abscheiden von
J-cinstauh bekannt geworden. Bei diesen bekannten
Ivmnchtungen weisen in unwirbschaftlicher und

5 audi sonst nachteiliger Weise nicht nur die weite-
ren Fijtereinrichtungen zurn Abscheiden von Fein-
staub Zyklone auf, sondeni auch der Vorabscheider
fur Grobstaub; die Zyklone dieser beiden Gruppen
hal>en dazu noch verschiedene GroBen.

io GemaB der Erfindung weist der Vorabscheider in
emfacher Weise einen Rohgasraum und einen
Maubbuuker auf, die durch eine mit einer Offming
versehene Zwischenwand getrennt sind, wobei die
Jalousiewand mit ihrem einen Ende an diese'

5 Oftiuing der Zwischenwand anschlieBt; im Betrieb
crtolgt dann die Abscheidung des Grobstaubes
( urch Anprallen des einslromenden Rohgases an
die Jalousiewand und Wei terftinning des Grob-
stands an dieser Wand unmittelbar in den Grob-

*o staubhunker. Die zu reinigende Gasmenge stromt
'labei im weseutlichen .durch die Jalousiewand und
nur zu einem geringen Prozentsatz urn den unteren
I oil dieser Wand zu den Filtereinrichtungen zum
Abscheiden von Feinstaub.

In der Zeichming ist der Gegenstand der Erfm-
dung in einigen Ausfuhrungsformen beispielsweise
und mehr schematisch dargestellt.

Fig. i zeigt eine derartige Filteranlage, teihveise
im Schnirt;

Fig. 2 und 3 sind verschiedene Ausfuhrungs-
formen derartiger Jalousien- oder Kiemenwande
veranschaulicht.
Wie man aus den Fig. r und 2 erkennt, stromt

das zu reinigende Rohgas in Richtung des Pfeiles
i f in den Rohgasraum i. Die Kiemen oder Jalou-
sien der Jalousiewand 2 sind dachziegelformig an-
^eordnet wobei die Gasstromungsrichtung in der
Ablautrichtung der Jalousien verlauft. Durch dieseAnordnung wird das Gas in an sich bekannter
Ueise an den einzelnen Schlitzen der Jalousien
tast urn i8o° umgelenkt, die groben Staubteilchen
prallen an den Jalousieklappen an und werden von
einem Teijgasstrom durch die 0ffnungen2i in den
Grobstaubbunker 5 getragen. Diese Teilgasmenge
wird dann wieder in den Hauptgasstrom zurikk-
gcfuhrt. AuBerdem erfolgt durch diese Anordnung
eine fast vdllig gleicHformige Gasverteilung auf
die gewunschte Filterflache, die in diesem Aus-
fuhrungsbeispiel in Form von Zyklonzellen 4 aus-
gebildet ist. Der fur die gleichformige Gasver-
teilung notige Druckverbrauch wird hier, wie schon
gesagt, zu einer wirksamen Staubvorabscheidung
herangezogen. Bei der an den Jalousieschlitzen
stattrindenden Gasumkehr behalten namlich die mit-
gefuhrten groben Verunreinigurigen wie Fasern
Mabchen, Plattchen u. dgl. ihre Bewegurnjsrichtung
im wesentlichen bei, rallen an die Jalousiewand 2
an und fallen so in den getrennten Bunker 5 Durch
diese Vorabscheidung wird der Grobstaub vom
I-cinstaub getrennt. Der Feinstaub wird in den
iiachgeschalteten Filtereinrichtungen 4 ausgeschie-
clen und im zweiten Bunker 12 gesammelt. Diese
J rennung von Grob- und Feinstaub ist fur viele

de^^t;Falie, wo der'Staub weiterverwendet wird, von
groSer Bedeutung.

6sDie Jalousiewande 2 konnen mit starren (Fig 2)
oder teweglichen Klappen (Fig. 3) ausgeriistet
Nem. Durch die Bewegiichkeit der Klappen kann
die Gasverteilung sowie die Vorabscheidung in
weiten Grenzen geregelt werden. Ferner konnen 70
bei denjalousiewanden mit beweglichen Klappen 3(r ig- 3) Fasern, Plattchen u. dgl., die in den Schlit-
zen der Jalousie hangen bleiben, durch ruckartige
iiewegungen der Klappen 3 mirtels des Lenkers 6
hei Stillstand der Anlage abgestreift und in den 75
\ orbunker 5 befordert werden. Die Klappen 3 sind
urn Achsen 14 schwenkbar gelagert,
Es sei im besonderen noch darauf verwiesen, da8

durch die dusenformige Ausbildung der Klappen
(tig. 2) eine besonders gleichmaBige Staub- und 80
Gasverteilung hinter dieser Wand fur die weiteren
filtereinrichtungen 4. also hier fur Zyklonzellen,
gegeben 1st. Zum Schutz gegen VerschleiB und
Korrosion konnen die dem Rohgasraum 1 zuge-
kehrten Flachen 9 der Jalousiewand 2 besonders 85
hart und glatft ausgebildet sein, z. B. emaiiliert.
Die in der Zeichnung vorhandenen Pfeile zeigen

jeweils die Stromungsrichtung von Gas- oder Ver-
unreinigungsteilchen bzw. die Bewegungsrichtungen
des Lenkers 6 an. Die Vorteile der beschriebenen 90
Jalousiewande, lnsbesondere bei der Verwendung
von Vielfachzyklonflltern, sind r. gleichmaBige
uas- und Staubverteilung zu den einzelnen Zyklo-
nen, 2. wirksame Vorabscheidung von Grobstaub
und groben Verunreinignngen. Somit erhalt man 95
brobstaub und Feinstaub getrennt in verschiedenen
tfunkern, 3. geringer Druck und Raumverbrauch
fur die gewiinschte Gas- und Staubverteilu'ng sowie
fur die Vorabscheidung, 4. Regelbarkeit der Gas-
verteilung durch Verstellung der Jalousieklappen. 100

Lhe Erfindung 1st auf die dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiele nicht beschrankt. So konnen vor
allem ais weitere Filtereinrichtungen nicht nur
Zyklone, sondern auch Elektrofilter, Tuchreiniger
U
a
d£ !

-

Y

erwendung finden. An Stelle von Jalousie- 105
oder Kiemenwanden konnen auch andere derartige
Einbauten mit en tspreehend geformten Durch-
brechungen vorgesehen sein.

PaTENTANSPRCCHE: 110

1. Filteranlage fur Gase mit einem Vorab-
scheider fur Grobstaub und mit vom Vorab-
scheider durch eine Jalousiewand getrennten
vveiteren Filtereinrichtungen zum Abscheiden von 115
feinstaub, dadurch gekennzeichnet, daB der
Vorabscheider in einfacher Weise einen Roh-
gasraum (1) und einen Staubbunker (5) auf-
weist, die durch eine mit einer 0fTnung(2i)
versehene Zwischenwand (22) getrennt sind, 120
wobei die Jalousiewand (2) mit ihrem einen
Ende an diese 0ffnung(2 i) der Zwischenwand
(22) anschlieBt, so daB die Abscheidung des
Grobstaubes durch Anprallen des einstromen-
den Rohgases an die Jalousiewand (2) unmittel- 125
bar in den Grobstaubbunker (5) erfolgt und die
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zu reinigende Gasmenge im ^^Ktlichen durch
die Jalousiewand (2) und nur^Wnem geringen
Prozcntsatz um den untercn Teil dieser Wand
zu den Filtereinrichtungen (4) zum Abscheiden
von Feinstaub weiterstromt.

2. Filteranlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die einzelraen Jalousie-
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mige Durchtritts-klappen zwischen sichdiise

offnungen freilassen. *

3. Filteranlage^nach den Ansn-ruchen 1 und 2,

dadurch gokermzeichnet, daB die JaJousiewand

(2) aus einzelnen oder in Gruppen beweglichen,
zum Schutz gegen VerschleiB besonders harten

und glatten, z. B. emaillierten Klappen besteht.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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